
 
 

 „TotoMax III“ – Von Profis für Profis 
TotoMax ist eine professionelle Software für die Fußball-Ergebniswette. Verfügbar in vier Pro-
gramm-Versionen mit aufsteigenden Leistungsmerkmalen sowie in der kostenlosen (F)ree-

Version. Geeignet für Wettarten bis 15 Spiele. Viele neue Filter und Einstellungsmöglichkeiten 

unterstützen den Tipper bei seinem Ziel, leichter und mit weniger Aufwand an gut bezahlte 
Treffer zu gelangen. Geboten wird ein komfortables Tipp-Management mit vielen Informatio-

nen rund um den Tipp, Filter- und Gewinnkontrolle, super einfacher Tippscheindruck und 
Spielplanarchive mit umfangreichen Prognosetabellen, riesige Systemsammlungen incl. Garan-

tiewerte-Berechnungsfunktion. „Es war noch nie so einfach, effektive Tototipps zu erstellen!“ 

 

 

 

Es ist nicht einfach, das Leistungsspektrum von TotoMaxIII mit nur wenigen Begriffen allumfassend zu beschreiben, 

hier ist der Versuch: 
 

• Downloadbare Spielpläne mit umfangreichen Prognosetabellen 

• System-Bibliotheken mit den weltbesten Systemen für alle Gewinnränge 

• Viele Filter- und Reduktionsmöglichkeiten 

• Komfortabler, exakter Tippscheindruck 

• Wichtige Informationen während und nach der Tipperstellung 

• Gewinnauswertung mit Chancenauswertung während der Spiele 

• Individuelle Voreinstellungen für eine schnelle, bequeme Tipperstellung 

• In vielen Wettarten anwendbar, ideal für Tippgemeinschaften 

In kaum einer anderen Wette hat man so gute Gewinnchancen wie in der Fußball-Ergebniswette. Wer in der Lage ist, 
eine gute Prognose abzugeben, der kann jetzt mit Hilfe von „TotoMaxIII“ aussichtsreiche Tippreihen für die Trefferjagd 

ins Rennen schicken. „TM3“, wie TotoMaxIII von der wachsenden Anwendergemeinde  gerne bezeichnet wird, ist die 
konsequente Weiterentwicklung von „TotoMaxII“ und besticht durch viele Neuerungen und mächtige Funktionen:  

• Superschnelle und komfortable Tipperstellung! Zur Unterstützung gibt es überall Hilfetexte, Info-Buttons, 
Beschreibungen im Internet sowie ein 158-seitiges Handbuch mit vielen Beispielen und Abbildungen. Bei De-
tailfragen kann man sich jederzeit an uns wenden. Eine Unterstützung per Teamviewer ist auch möglich. 

• Die Spielpläne sind jetzt speicherbar und können bequem aus dem Internet heruntergeladen werden. In den 
Spielplänen sind die Paarungen mit Anpfiffzeiten, amtlichen Tendenzen und weiteren, sehr aussagekräftigen 
Prognosetabellen mit Prozentwerten sowie den Buchmacher-Bestquoten enthalten. 

• Heruntergeladen werden immer drei Spielpläne, der von der letzten Veranstaltung, jetzt ergänzt um die 
Spielergebnisse und Gewinnquoten, der aktuelle Spielplan mit den neuesten Prognosen und der Spielplan der 
folgenden Veranstaltung als Ausblick.  

• Aufgrund der bekannten Spielergebnisse, dem angezeigten Quoten-Niveau und den jetzt ausgewerteten, 
farblich unterlegten Prognosetabellen sind Spielpläne vergangener Veranstaltungen besonders geeignet, um 
daraus wertvolle Erkenntnisse für sein zukünftiges Tippverhalten zu erlangen! Ein Grundstein zum Erfolg!!! 

• Bei der Tipperstellung kann man eine Prognose auf seinen persönlichen Tipp-Plan übertragen. Im Tipp-Plan 
kann man bei Dreiwegen den Grad der Überraschung einteilen, falls eines der jew. drei möglichen Ergebnis-
se „Kracher“ oder „Bomben“ wären. Speziell für diese Unterteilungen gibt es eigene Filtermöglichkeiten. 

• Für die Tipp-Basis stehen umfangreiche Systemsammlungen für alle Konstellationen bzgl. Bänke, Zwei- und 
Dreiwege für alle Gewinnränge zur Verfügung. Bei der Profi-Systembibliothek handelt es sich um die weltbes-
ten Kürzungssysteme, wo die wenigsten Reihen zum Erreichen einer Mindestgarantie benötigt werden! 

• Dank der vielen Filter kann man als Tipp-Basis ein System mit sehr vielen Dreiwegen spielen und so das Bank- 
und Zweiweg-Risiko wesentlich minimieren. Mit den Filtern formt man seinen Tipp individuell nach seinen 
Vorstellungen und eliminiert alle ungewollten Tippreihen, z.B. Volksquoten- oder Extremtippreihen. 

Dank dem Einsatz von TotoMaxIII gab es schon einige größere Gewinne!!! 



 
 

• Umfangreiche Informationen erhält man bereits während der Tipperstellung, beispielsweise  durch integrier-
te Analysefunktionen beim Sequenzen-, Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter. Beim Tippzeichen- und 
Grundtippfilter gibt es die Filtervorschau: Was wäre, wenn ich die oder jene Bedingung nehmen würde? Für 
jede Filtermaßnahme wird angezeigt, wie viele Tippreihen davon betroffen sind und wie viele tatsächlich ent-
fernt wurden. Für jede Filterart und für jeden einzelnen Filterblock sind die Filtererfolge sichtbar. 

• Durch die neuartige Funktion der Filter-Teilrücksetzung spart man enorm Zeit während man den Tipp er-
stellt: Beim Ändern bzw. Ausprobieren anderer Filtereinstellungen wird der Tippzustand nur soweit wie nötig 
zurückgesetzt! In der Filterkette zuvor liegende Filterungen bleiben unangetastet, die Tipperstellung muss al-
so nie ganz von vorne beginnen. Besonders beim letzten Filterschritt ist das eine gewaltige Zeiteinsparung!  

• Dank der komfortablen Druckfunktion mit Einzel- und Seriendruck-Funktion bekommt man zuverlässig, per-
fekt ausgedruckte Tippscheine. Für die Spielabgabe bei  Supertoto wird die erforderliche Textdatei erstellt 
und die Tippabgabe bei Marathonbet erfolgt noch einfacher mit Hilfe der Zwischenablage und copy/paste! 

• Für Wettarten mit 6 bis 15 Spielen kann man seine Tipps erstellen, die neuen Wettart-Stammdateien machen 
dies möglich. Der Wettartwechsel erfolgt mit einem einzigen Mausklick! Bei jeder Wettart und in den „Ge-
nerellen Einstellungen“ kann man hinterlegen, wie und was man bevorzugt spielt. Bei der Tippneuanlage wird 
alles voreingestellt, was die Tipperstellung sicherer macht und zudem stark vereinfacht und beschleunigt. 

• Bereits nach dem ersten Spielergebnis sind die Chancen-Auswertung und die Filterkontrolle möglich! Nach 
der Bekanntgabe aller Spiele zeigt die Trefferauswertung alle Gewinnreihen an, bei bekannten Quoten auch 
die Gewinnsummen. 

• Dank der Garantieberechnung für Tipps und Systeme erhält man einen guten Überblick über die Chancen-
Verhältnisse. Bei der Berechnung der Tipps werden die vorhandenen Filterbedingungen voll berücksichtigt. 

• Tippreihen können auch importiert werden. Eine Weiterbearbeitung innerhalb TotoMax ist bis auf die Rang-
kürzung in vollem Umfang möglich! 

 

(F)ree-Version - Die kostenlose Version – ideal auch für Tippgemeinschaften! 

Die wichtigsten Vorteile: Kostenlose Nutzung, Erstellung kleiner Tipps, Tippscheindruck, Gewinnkontrolle  
Die TotoMaxIII-Vollversionen laufen nur, wenn der Dongle steckt. Fehlt er, läuft TotoMaxIII in der kostenlosen (F)ree-

Version. Der Leistungsumfang entspricht der (S)mall-Version mit folgenden Einschränkungen:  
 

• Es können Tipps mit max. sieben Wege (=Summe der Zwei- und Dreiwege) aufgestellt werden. 

• Beim Filtern mit Tippzeichen-, Grundtipp- und Sequenzenfilter stehen nur zwei (statt drei) Filterblöcke bereit 

• Maximal 36 Tippreihen können auf die Tippscheine gedruckt, in die Zwischenablage kopiert oder als Textdatei 
exportiert werden. 

• Beim Download der Spielpläne werden beim aktuellen und Folge-Spielplan nur die zuerst und zuletzt stattfin-
dende Spielpaarung und keine Prognosen außer den amtl. Tendenzen heruntergeladen. Der Spielplan für die 

letzte Veranstaltung ist dagegen mit allen Paarungen, Ergebnisse und Gewinnquoten ausgestattet. 

• Tipps, die mit höheren Programmversionen erstellt worden sind, kann man (abhängig von den dabei verwen-
deten Basis-Systemen und Filtermaßnahmen) zwar betrachten, aber nicht verändern.  

• Die Eingabe der Spielergebnisse und die Gewinnauswertung sind immer möglich, auch wenn ein Tipp ansons-
ten für die Bearbeitung gesperrt ist.  

 

Diese Freeware eignet sich für Einzelspieler, die nicht mehr als 36 Tipps spielen möchten. Die Version ist natürlich 

bestens geeignet, um das Programm und seine Arbeitsweise kennenzulernen. Die Entscheidung, auf eine leistungs-

starke Vollversion umzusteigen, fällt viel leichter: Man kauft nicht die Katze im Sack, sondern weiß genau, was einen 
erwartet. Ebenfalls gut geeignet ist die (F)ree-Version für Mitspieler in einer Toto-Tippgemeinschaft, bei der z.B. der 

Leiter eine Vollversion besitzt und seinen Mitspielern die Tipps zum Kontrollieren weitergibt. So können die Mitspieler 
während den Spielen mitfiebern, die Ergebnisse eintragen und eine Gewinnauswertung machen. Das ist möglich, auch 

wenn ansonsten der Tipp für die Bearbeitung aufgrund der darin enthaltenen Systeme oder Filterungen gesperrt ist. 

Das Herunterladen der neuen Programmversionen über 'Hilfe-Update' ist auch in der (F)ree-Version möglich und wird 
empfohlen! TotoMaxIII wird ständig verbessert und ausgebaut. Deshalb steht öfter ein Update zum Download bereit! 

Als (F)ree-Versions-Anwender kann man sich bei uns melden und als User registrieren lassen. Das ist kostenlos und 
unverbindlich! Die Vorteile sind, dass man an interne Informationen gelangt, die sonst nur TM3-Anwendern zugäng-

lich sind, denn man bekommt den Link zum TM3-Dropbox-Bereich. Dort gibt es weitere Infos, Spielpläne, die letzten 

zehn Programmversionen und die neueste BETA-Version sind dort gespeichert. Die BETA-Version ist die Vorab-
Veröffentlichung für die Programmversion incl. Hinweisen, an was zurzeit gearbeitet wird. 



 
 

Die TotoMax-Vollversionen 
TotoMax gibt es in den vier Vollversionen (S)mall, (M)edium, (L)arge und (XL)arge mit aufsteigenden Leistungsmerk-

malen und vollem Investitionsschutz: Bei einem Upgrade auf eine höherwertige Version werden bisherige Kaufpreise 
voll angerechnet! Alle Vollversionen können nur mit Dongle betrieben werden. Der Dongle ist ein kleiner USB-Stick, in 

dem u.a. die Versionsnummer und die Kundennummer gespeichert sind. Bei einem Upgrade muss nur der Dongle 

umprogrammiert werden! Irgendwelche weiteren Installationen sind nicht notwendig. Auch das Hin- und Her-Senden 
des Dongles ist nicht erforderlich, denn der Upgrade-Kunde bekommt ein speziell für ihn erstelltes Programm gemailt, 

mit dem sein Dongle umprogrammiert wird. Danach läuft TotoMaxIII in der neuen Programm-Version! 

(S)mall-Version - Das Programm für Einsteiger 

Die wichtigsten Vorteile: Vollständige Standard-Systembibliothek, keine Tippreihen-Begrenzung  
Schon die kleinste Version beinhaltet viele Leistungsmerkmale, die man von einem leistungsstarken Totoprogramm 

erwartet. Die vollständige Standard-Systembibliothek mit 357 Kürzungssystemen für alle Konstellationen bzgl. Anzahl 
Bänke, Zwei- und Dreiwege für die Mindestgarantie 2., 3. und 4. Rang steht jetzt uneingeschränkt zur Verfügung. Für 

Filtermaßnahmen können im Tippzeichen- und Grundtippfilter drei Filterblöcke benützt werden, was in der Regel 

vollkommen ausreicht. Damit kann man beispielsweise eine Filterung für alle Spiele, eine Filterung für den Favoriten-
bereich und eine für die ausgeglichenen Paarungen vornehmen. Der Einsatz von Filtern bietet den Vorteil, dass man 

viele ungewollte Tippreihen eliminieren kann. Dadurch kann man den einen oder anderen Dreiweg mehr anwenden 
und so das Bank- und Zweiwegrisiko vermindern. Natürlich gibt keine Tippreihenbegrenzung mehr! 

 

(M)edium-Version - Das Programm für Aufsteiger 

Die wichtigsten Vorteile: Prognosen aufgrund Buchmacherquoten verfügbar und anwendbar, 10 Filterblöcke  
Der größte Vorteil in der (M)edium-Version ist wohl die Anwendbarkeit der Prognosen lt. den Einschätzungen der 

Buchmacher. TotoMaxIII liefert beim Datenservice ab der (M)edium-Version Prognose-Tabellen mit den Buchmacher-
Bestquoten. Es handelt sich um die besten Quoten, die für jeden möglichen Spielausgang von irgendeinem der 40-50 

Buchmacher angeboten werden. Alle drei Quoten eines Spieles sind auf 100% faire Quoten umgerechnet. In diesen 
Prognosen stecken alle Informationen über die momentanen Spielstärken der Mannschaften drin, also so, wie sie von 

den Experten und dem Wettvolk eingeschätzt werden. Ein besseres Spiegelbild der Volksmeinung gibt es nicht! Mit 

einem einzigen Mausklick kann man die Prognose auf seinen Tipp-Plan übertragen. Ein weiterer Vorteil der (M)edium-
Version ist, dass nun 10 (statt 3) Filterblöcke zur Verfügung stehen. 

 

(L)arge-Version - Das Programm für Profis  

Die wichtigsten Vorteile: Profi-Systembibliothek = weltbesten Kürzungssysteme, prozentuale Rangkürzung  
Die weltbesten Kürzungssysteme sind diejenigen Systeme, die am wenigsten Tippreihen für das Erreichen einer Min-

destgarantie auf den 2., 3. oder 4. Rang benötigen. In der ab der (L)arge-Version zur Verfügung stehenden Profisys-
tembibliothek sind alle Systeme verfügbar, egal wie die Konstellation bzgl. Anzahl Zwei- und Anzahl Dreiwege aus-

sieht. Weiter gibt es die Rangkürzung. Bei der Verwendung von Vollsystemen als Basissystem kann die Rangkürzung 
bis auf den sechsten (!) Gewinnrang herunterkürzen, bei voller Berücksichtigung aller vorhandenen Filterbedingun-

gen! Besonders interessant ist dabei die Einstellbarkeit der prozentualen Ranggarantie. Wenn man nur 90% der Ga-

rantie fordert, hat man oft nur 60% Aufwand bezogen auf die volle Garantie! Der Grund ist, dass die letzten paar Pro-
zente für eine Ranggarantie einen überproportionalen Reihenaufwand haben. Das Programm für Reihensparwillige! 
 

(XL)arge-Version -  

Die wichtigsten Vorteile: Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter, uneingeschränkte Nutzung aller Funktionen 
Wer uneingeschränkt alle Möglichkeiten für die Erstellung seiner Tipps ausschöpfen möchte, liegt mit der (XL)arge-
Version goldrichtig! Gegenüber den anderen Versionen hat man mit dem Wahrscheinlichkeits- und Quotenfilter ein 
Filter-Instrument zur Verfügung, mit dem gezielt nur solche Tippreihen übrig lässt, die es sich lohnen, gespielt zu wer-
den. Dank der im Filterfenster integrierten Analysefunktion kann man sich schon vor der Filterung ein genaues Bild 
machen, wie man seine Filterbedingungen am besten setzt. Beim Tippzeichen- und Grundtippfilter hat man die Funk-
tion mit der Filtervorschau ein ähnliches Instrument zur Verfügung. Dort wird für jede mögliche Filterbedingung ange-
zeigt, welchen Erfolg sie mehr oder weniger zur aktuell gesetzten Filterbedingung bringen würde. Man spart sich viel 
Zeit, das Ausprobieren entfällt! Mit dem Differenzenfilter kann man vermeiden, allzu ähnliche Tippreihen zu spielen, 
falls man mehrere Tipps erstellt. Alle Optionen und alle Programmfunktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung! 



 
 

Programm-Versionen - Unterschiede 

In den höheren Versionen sind selbstverständlich alle Funktionen der unteren Versionen enthalten! Nachfolgend wird 
aufgeführt, was die jeweils nächsthöhere Version an Mehrfunktionen zu bieten hat: 

Programmteil Funktion (F)ree (S)mall 
Spielplan und Prognosen Anzahl der verwaltbaren Spielpläne pro Wettart 13 unbegrenzt 

Tipp-Plan und Tipp-Basis Benutzbare Standardsysteme bis 7 Wege bis 14 Wege (15 geplant) 

TZ-, GT- und SQ-Filter Anzahl benutzbarer Filterblöcke  2 Filterblöcke 3 Filterblöcke 

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße 2er-Sequenzen bis 3er-Sequenzen 

Tippscheindruck Druckbare Tippreihen max. 36 Tippreihen  unbegrenzt 

Export als Textdatei  Schalter "Speichern unter" - z.B. für Supertoto max. 36 Tippreihen unbegrenzt 

Kopieren in Zwischenablage  Schalter "Speichern unter" - z.B. für Marathonbet max. 36 Tippreihen unbegrenzt 

INFO-Fenster Schalter "Reihen" und "Scheine" für Tippreihen-Anzeige max. 36 Tippreihen unbegrenzt 

Garantieberechnung Umfang der berechenbaren Tipps und Systeme max. 36 Tippreihen max. 2.187 (=max. 7 DW) 
 

Programmteil Funktion (S)mall (M)edium 

Spielplan und Prognosen Download der Prz-Progn. bei gebuchtem Datenservice nein ja 

Spielplan und Prognosen Download der Buchmacher-Prognose bei Datenservice nein ja 

TZ-, GT- und SQ-Filter Anzahl benutzbarer Filterblöcke  3 Filterblöcke 10 Filterblöcke 

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße  bis 3er-Sequezen bis 4er-Sequenzen 

Zufallskürzung Wunschprozente: Aufgrund Prozenten/Buchm.Quoten nein, nur Amtl. Tendenzen ja 

Tippinformationen Anzeige Tippreihen ungefiltert und entfernte Tippreihen Nein, nur gespielte Tippr. ja 

Tippinformationen Anzeige Struktur offene Spiele bei TR mit Trefferchancen Nein ja 
 

Programmteil Funktion (M)edium (L)arge 
Tipp-Plan & Tipp-Basis Profi-Systembibliothek nein ja 

TZ.-, GT- und SQ-Filter Anzahl benutzbarer Filterblöcke  10 Filterblöcke 15 Filterblöcke 

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße  bis 4er-Sequezen bis 5er-Sequenzen 

Rangkürzung Rangkürzung benutzbar nein ja 

Zufallskürzung Wunschprozente-Option: nach ZW/DW mit 50%/33% nein ja 

Tippinformationen Anzeige der Tippr.  im Zustand nach den jew. Filterungen nein ja 

Tippinformationen Anzeige d. Gewinnreihen  im Zustand nach d. Filterungen nein ja 
 

Programmteil Funktion (L)arge (XL)arge 

TZ-, GT- und SQ-Filter Anzahl benutzbarer Filterblöcke  15 Filterblöcke 20 Filterblöcke 

Sequenzenfilter Filterbare Sequenzengröße  bis 5er-Sequezen bis 6er-Sequenzen 

Differenzenfilter Differenzenfilter benutzbar nein ja 

Wahrscheinlichkeitsfilter Wahrscheinlichkeitsfilter benutzbar nein ja 

Quotenfilter Quotenfilter benutzbar nein ja 

Zufallskürzung Wunschprozente: individ. Vorgabe, Zustand n. Filterungen nein ja 

Garantieberechnung Größe der berechenbaren Systeme  7 Wege bis 15 Wege 

Eine CD und/oder das gedruckte Handbuch (158 Seiten – DIN A4) kann separat bestellt werden. Beim späteren Erwerb einer 
TotoMax-Vollversion wird dies angerechnet. Kostenloser Download (26 MB): http://www.totomax.de/tm3-handbuch.pdf 

B E S T E L L S C H E I N 

JA, hiermit bestelle ich „TotoMaxIII“ !   q (F)ree-CD-ROM 10 EUR q (S)mall 99 EUR 

Bei den Vollversionen S/M/L/XL ist die CD, der Dongle   q (F)ree-Handbuch 158 S. 20 EUR q (M)edium 149 EUR 

und das Handbuch im Lieferumfang enthalten!  q (F)ree-CD  & Handbuch 25 EUR q (L)arge 298 EUR 

   Den Kaufbetrag bezahle ich wie folgt: q (XL)arge 598 EUR 

Name: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   q per Nachnahme 
Zuzüglich 7 Euro NN-Gebühr. Nachnahme-Lieferung nur 

innerhalb Deutschland (keine Nachnahme ins Ausland!) 

Straße:  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   q per Bargeld 
Ist hier in bar beigelegt (Empfehlung: per Einschreiben!)  

Versandkostenfrei! Bei Überzahlung à  Rückgeld  

PLZ/Ort:  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   q per PayPal  

Bei www.paypal.de einloggen und dort „Geld senden“ an 

rs@wettsysteme.de - versandkostenfreie Lieferung! 

q 
Senden Sie mir bitte künftig Ihren Newsletter per E-Mail zu.  

Ich kann ihn jederzeit wieder abbestellen!  q per Vorab- 
Überweisung 

Habe bereits vorab überwiesen auf Postbank Stuttgart 
BLZ: 600 100 70 Konto: 26 93 67 703 - versandkostenfrei! 

E-Mail: 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …   q 

Lieferung ins 
Ausland (Europa) 

BIC: PBNKDEFF IBAN: DE42 6001 0070 0269 3677 03 

Zuzüglich 7 Euro für Portomehrkosten - pro Sendung  

Bestellen bei: Verlag Rolf Speidel, Postfach 30 01 30, D-72485 Sigmaringen ( (07571) 6858-00 Fax 6858-01 www.wettsysteme.de 
Glücksspiel kann süchtig machen! Infos: www.bzga.de ( 0800-1372700. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Chancen 13er-Wette: 1. Rang = 1 zu 1,6 Mio. Details siehe: www.lotto.de 

http://www.totomax.de/tm3-handbuch.pdf
http://www.paypal.de
http://www.wettsysteme.de
http://www.bzga.de
http://www.lotto.de

